
Teil 3:         Thema Passion und Ostern 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

sei wieder willkommen zu unserem Reliunterricht zuhause! 

Was du jetzt wieder brauchst: 

Papier, Stift und eine Schere und den Schnellhefter zum Sammeln 

Und so geht es weiter: 

________________________________________________                3.  

Deine Aufgabe ist:  

a) Stelle dich vor einen schweren Stuhl. Hebe ihn mit nur einer einzigen (!) Hand vom 

Boden hoch. Nach einer Weile wird es dir zu schwer werden. Nun nimm die zweite Hand 

dazu und halte eine kurze Weile den Stuhl mit zwei Händen. 

b) Und nun überlege: Welchen Unterschied hat es gemacht, den Stuhl mit einer Hand 

hochzuhalten oder mit zwei Händen? Was alles ist in deinem Alltag leichter, wenn du 

zwei Hände hast statt nur eine einzige Hand? 

c) Lege nacheinander beide Hände auf das Blatt Papier und ummale sie. Schneide sie 

anschließend aus. Nun denke darüber nach, wie dir schon einmal andere Menschen 

geholfen haben, als du etwas alleine nicht schaffen konntest. Schreibe diese Beispiele 

auf die Papierhände. 

d) Jetzt lies dir bitte diese Geschichte durch: 

>>> Ich stelle mir manchmal vor, ich wäre dabeigewesen, damals in Jerusalem, als sie Jesus 

verhaftet hatten. Ich stelle mir vor, ich stehe mit anderen Menschen am Straßenrand und ich 

sehe, wie Jesus den schweren Balken trägt. Jesus soll gekreuzigt werden auf diesem Hügel 

vor der Stadt. Den Querbalken muss er selbst dorthin schleppen. 

Und ich sehe: Jesus bricht unter der Last zusammen. Immer wieder stürzt er, immer wieder 

zwingen ihn die Soldaten hoch und stoßen ihn weiter. Bis es den Soldaten zu langsam geht. 

Da zerren sie einen Mann aus der Menge der Menschen. Es ist Simon aus Kyrene. Ich kenne 

ihn, denn wir hatten eben noch miteinander gesprochen. "Schlimm," sagte Simon. "Aber wir 

können da jetzt nichts tun. Eigentlich geht es uns nichts an." Vielleicht hat Simon so 

gesprochen. Vielleicht. Wir wissen es nicht. 

Aber nun befehlen die Soldaten Simon: "Du musst jetzt diesem Jesus tragen helfen. Allein 

kann er es nicht mehr. Los, fass mit an!" 

Da packt Simon den schweren rauen Holzbalken mit seinen Händen. Gemeinsam mit Jesus 

trägt er nun. Ganz nah kommt er Jesus. Ganz nah diesem erschöpften, gequälten Mann. Diese 

Nähe wird Simon nie mehr vergessen.  

Und mir fällt eine Geschichte ein, die ich einmal von Jesus gehört habe. Als ein Mann aus 

Samarien einem schwer Verletzten half, zwei andere Wanderer aber halfen nicht. Und Jesus 

fragte dann: Wer ist dem verletzten Mann zum Nächsten geworden? Daran muss ich jetzt 

denken. Simon aus Kyrene ist jetzt Jesus zum Nächsten geworden.  



<<< 

e) Nun sieh dir das Gemälde an, das Sieger Köder gemalt hat: 

Simon von Kyrene hilft Jesus, den Balken zu tragen. 

Seine zwei Hände helfen.  

Alleine hätte es Jesus nicht geschafft. 

Vielleicht hat der Maler beim Malen daran gedacht, 

was in der Bibel aufgeschrieben wurde: 

"Einer trage des anderen Last,  

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen." (Galater 6,2) 

 

f) Nun drehe die beiden Papierhände um. Bitte schreibe auf die eine Handrückseite 

diesen Bibelvers: "Einer trage des anderen Last." Auf die andere Handrückseite kannst 

du schreiben, wie du heute und morgen in deiner Familie mithelfen kannst. Da gibt es 

vielleicht einiges, das für eine Person alleine zu schwierig oder zu anstrengend ist. 

f) Lege die beiden Papierhände in deinen Schnell 

 

 

 

https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708767789364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiWPjVCUC_77p7Tbo3ybJ0oS6WFZI6srfg0kVT-xqcWe1V-9m-6KQUDN9_rPoZVevDMCGVwEua3vsq&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw
https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708767789364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiWPjVCUC_77p7Tbo3ybJ0oS6WFZI6srfg0kVT-xqcWe1V-9m-6KQUDN9_rPoZVevDMCGVwEua3vsq&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw
https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708901122684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCI5NdHSbN1jOP4hy83I3y49-TfrmYHEWKtv3jwOxwmrIL2cvm29_BSyX6HdLvnmcEh8JOcULPEPo7q&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw


 
 

 
 

https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708901122684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCI5NdHSbN1jOP4hy83I3y49-TfrmYHEWKtv3jwOxwmrIL2cvm29_BSyX6HdLvnmcEh8JOcULPEPo7q&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw
https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708901122684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCI5NdHSbN1jOP4hy83I3y49-TfrmYHEWKtv3jwOxwmrIL2cvm29_BSyX6HdLvnmcEh8JOcULPEPo7q&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw
https://www.facebook.com/1532590793667838/photos/pcb.2524712451122329/2524708901122684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCI5NdHSbN1jOP4hy83I3y49-TfrmYHEWKtv3jwOxwmrIL2cvm29_BSyX6HdLvnmcEh8JOcULPEPo7q&__xts__%5B0%5D=68.ARBtsRFmUrWz_NbaOfegOri6R43FV7WyfX0JpolyP1IYk4f0cYTKl5DGFjS9s0n34D2_G_CKck8hqsA2gt102Our6c826oZDZ_SvSdhgbm2TLIV1hZe7wcPhqq9dddgRwXY9KKJnzKV1bDQE-33g3_Rp8vKjA3GnfFv7XDxX_Pcz-DaiqX_vvoUbzRvDOqwsZCaXFurhr25Q2pG72oveqm0DsNG5GEtyB4XsK8EYqlWtvc_vJn3I0RGGaYv13uhXeX44wyh4BBfwB-yeUcza7KdQsUHmdv5UDYmxC7_2ZsPvJGjEJ5ctNMKSRT1v2ue1m8y7laA_fgCysoN9Drdvu32A31Zw

